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(alleine) zustande kommt und dieser auch
liquidationsberechtigt ist. Aufgrund der
Regelung in § 17 KHEntgG käme eine
solche Regelung bei Plankrankenhäusern
nur dann zum Tragen, wenn (contra
legem) lediglich der Chefarzt mit den Pati-
enten eine Wahlleistungsvereinbarung
abschließen würde. Neben den bereits
erwähnten Problemen mit der Vorgabe
des Gesetzes würde eine solche Konst-
ruktion zahlreiche weitere Schwierigkeiten
steuerlicher, aber auch krankenhaus-
rechtlicher Art (Wegfall der Wahlarztkette)
aufwerfen und ist daher den Krankenhäu-
sern nicht zu empfehlen. 
Klarheit hat die genannte Verfügung
dahingehend erbracht, dass die Einnah-
men des Chefarztes aus dem Betrieb der
Ambulanz, sofern sie auf eigene Rech-
nung erfolgen, Einkünfte aus selbständi-
ger Tätigkeit darstellen.
Weiterhin hat sich die Finanzverwaltung
auf die Anwendung des so genannten
Nettoprinzips eingelassen. Bemessungs-
grundlage für die Lohnsteuer ist damit nur
der Betrag, der dem Chefarzt nach Abzug
von Vorteilsausgleich, Kostenerstattung
und Mitarbeiterbeteiligung tatsächlich
auch verbleibt. Diese Position enthebt
Krankenhausträger und Ärzte etwaiger
Fragestellungen im Hinblick auf die
ansonsten erforderliche Eintragung von
Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte. 

RA Dr. Hartmut Münzel, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln

Praxis-Hinweis: Im Hinblick auf die
sich abzeichnende klarere Position der
Finanzverwaltung ist den Krankenhäu-
sern zu empfehlen, das BFH-Urteil jetzt
entsprechend umzusetzen, zumindest
aber eine Lohnsteueranrufungsaus-
kunft einzuholen, um vom zuständigen
Betriebsstättenfinanzamt die Behand-
lung der Verträge im konkreten Fall zu
erfahren. Angesichts der erfolgten
Festlegung der Finanzverwaltung kann
den Krankenhäusern nicht mehr zuge-
raten werden, etwaige weitere Entwick-
lungen abzuwarten.

FAKTEN  AKTUELL

Aktueller Stand der steuerlichen
Behandlung der Chefarzteinnahmen
aus Privatliquidation
Über die Problematik des BFH-Urteils zur
steuerlichen Behandlung von Liquidati-
onseinnahmen der Chefärzte aus der
Behandlung stationärer Wahlarztpatien-
ten wurde an dieser Stelle bereits berich-
tet (vgl. Solidaris-Information 1/2006,
S. 3). Zwischenzeitlich ist die Sache noch
einmal zwischen den obersten Finanzbe-
hörden des Bundes und der Länder bera-
ten worden. Als Ergebnis dieser Beratung
ist unter anderem eine Verfügung der
Oberfinanzdirektionen Rheinland und
Münster vom 28. April 2006 veröffentlicht
worden. In dieser Verfügung werden noch
einmal bestimmte Grundsätze festgelegt,
auf deren Basis die Finanzverwaltung
eine steuerliche Beurteilung des geschil-
derten Sachverhaltes vornehmen soll.
Danach ist zwar grundsätzlich weiterhin
eine Gesamtwürdigung der Umstände
entscheidend. Ausdrücklich legt jedoch
die Finanzverwaltung in dieser Verfügung
fest, dass „jedenfalls“ eine nicht selbstän-
dige Tätigkeit und damit eine Lohnsteuer-
pflicht zu bejahen ist, wenn
• die Wahlleistungsvereinbarung zwi-

schen Krankenhaus und Patient
zustande kommt oder aber

• zwar die Wahlleistungsvereinbarung
zwischen Arzt und Patient zustande
kommt, jedoch das Krankenhaus die
Rechnung des Arztes liquidiert. 

In § 17 Abs. 1 KHEntgG ist gesetzlich
festgelegt, dass eine Wahlleistungsver-
einbarung im Sinne des Gesetzes mit
dem Krankenhaus zu vereinbaren ist.
Damit werden im Regelfall bei einem
Chefarzt in einem Plankrankenhaus im-
mer Einkünfte aus nicht selbständiger
Tätigkeit vorliegen, da bei Plankranken-
häusern aufgrund der Regelung in § 17
KHEntgG die Wahlleistungsvereinbarung
immer mit dem Krankenhaus geschlossen
wird. 
Eine selbständige Tätigkeit sieht die
Finanzverwaltung (ausnahmsweise) nur
dann als gegeben an, wenn die Wahlleis-
tungsvereinbarung mit dem Chefarzt
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Umsatzsteuerliche Behandlung der
Personal- und Sachmittelgestellung
von Krankenhäusern an Chefärzte für
das Betreiben einer eigenen Praxis im
Krankenhaus
Zur Schließung der durch die Umsatz-
steuerrichtlinie 2005 aufgetretenen Rege-
lungslücken hinsichtlich entgeltlicher Per-
sonal- und Sachmittelgestellungen von
Krankenhäusern an Chefärzte für deren
Privatambulanzen hat das Bundesminis-
terium der Finanzen mit Schreiben vom
15. Juni 2006 (IV A 6 – S 71 70 – 39/06)
festgestellt, dass hier umsatzsteuerlich
ein mit dem Betrieb eines Krankenhauses
eng verbundener Umsatz vorliegt, der
somit unter den weiteren Voraussetzun-
gen des § 4 Nr. 16 Umsatzsteuergesetz
umsatzsteuerfrei ist.
Grundsätzlich ist diese Regelung in allen
noch offenen Fällen anzuwenden. Aller-
dings ist es aus Sicht des BMF nicht zu
beanstanden, wenn diese Umsätze bis
zum 30. Juni 2006 als umsatzsteuerpflich-
tig behandelt werden. 
Die im BMF-Schreiben vom 15. Juni 2006
festgelegte Steuerfreiheit betrifft für die
Personal- und Sachmittelgestellung nur
die Umsatzsteuer. Hinsichtlich der ertrag-
steuerlichen Behandlung liegt weiterhin
ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb vor mit der Folge, dass
eine Gewinnermittlung erfolgen muss. 
Dies resultiert vor allem aus mehreren
Verwaltungsanweisungen, insbesondere
vom 9. März 2005 – Finanzministerium
Nordrhein-Westfalen –, in denen die Per-
sonal- und Sachmittelgestellung an Chef-
ärzte für den Betrieb einer ambulanten
Praxis im Krankenhaus sowie für weitere
genehmigte Nebentätigkeiten als steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb eingestuft wurde. Das Krankenhaus
wird in diesem Zusammenhang nicht
mehr im Rahmen seines Zweckbetriebes
i. S. d. § 67 AO tätig, da es an einer
unmittelbaren Förderung der steuerbe-
günstigten, satzungsmäßigen Zwecke
fehlt und das Krankenhaus hier nicht die
Allgemeinheit fördert. Die Leistungen des
Krankenhauses kommen nicht unmittel-
bar den Krankenhauspatienten zugute,
sondern ausschließlich den Chefärzten,
die mit dem überlassenen Personal bzw.
mit den überlassenen Sachmitteln ihre
eigenen wirtschaftlichen Zwecke verfol-
gen. Die ambulante Tätigkeit kann nicht

als Hilfstätigkeit angesehen werden, da
keine ärztliche Leistung des Krankenhau-
ses gegenüber dem Patienten vorliegt,
sondern der Chefarzt hier ausschließlich
im eigenen Namen und für eigene Rech-
nung gegenüber dem Patienten tätig wird.

RA Karsten Stecker, München 

Neue Rechtsprechung zum
„Privatklinik-Modell“
Zum Teil werden in der Krankenhausland-
schaft Modelle umgesetzt, nach denen
Plankrankenhäuser eigene Rechtsträger
– meistens in der Rechtsform der GmbH –
errichten, um bestimmte Leistungen ge-
genüber privatversicherten Personen au-
ßerhalb des Budgets abzurechnen. 
Diese Praxis ist mit unterschiedlichen
Ergebnissen bereits verschiedentlich
Gegenstand von Schiedsstellenverfahren
gewesen. Nunmehr liegt ein erstinstanzli-
ches Urteil des Landgerichts Hamburg zu
der Frage vor, inwiefern es sich bei der-
artigen Privatkliniken um ein „privates“
Krankenhaus im Sinne von § 4 Abs. 4 der
Musterbedingungen 1994 des Verbandes
der privaten Krankenversicherung (MB/
KK 94) handelt und damit eine Leistungs-
pflicht der privaten Krankenversicherung
besteht. Das Landgericht Hamburg hat in
seinem Urteil vom 16. August 2005 (332
O 507/04) die Erstattungspflicht einer pri-
vaten Krankenversicherung bei stationä-
ren Leistungen in einer an ein Plankran-
kenhaus angeschlossenen Privatklinik
verneint, da die Voraussetzungen von § 4
Abs. 4 MB/KK 94 nicht erfüllt sein sollen.
Nach dieser Vorschrift hat die versicherte
Person bei einer medizinisch notwendi-
gen stationären Heilbehandlung freie
Wahl unter den öffentlichen und privaten
Krankenhäusern, die unter ständiger ärzt-
licher Leitung stehen, über ausreichend
diagnostische und therapeutische Mög-
lichkeiten verfügen und Krankengeschich-
ten führen. In der Urteilsbegründung ver-
neint das Landgericht Hamburg die „Kran-
kenhauseigenschaft“ der Privatklinik, da
sie weder über eigene Räumlichkeiten
noch über eigenes Personal bzw. Fach-
mittel verfügt und stattdessen diese Leis-
tungen im Wege eines Kooperationsver-
trages vom Plankrankenhaus zur Verfü-
gung gestellt werden. Für entscheidend
hält es das Gericht, dass die Privatklinik
ohne die Infrastruktur des Plankranken-
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hauses medizinisch und organisatorisch
nicht existenzfähig wäre. Das Urteil ist
nicht rechtskräftig.

RA Dr. Axel Scherff, 
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Gewerbliche Infizierung der frei-
beruflichen Tätigkeit einer ärztlichen
Gemeinschaftspraxis in den Fällen der
integrierten Versorgung
In den Fällen der integrierten Versorgung
nach §§ 140 a ff. SGB V werden zwischen
dem Arzt und der Krankenkasse Verträge
abgeschlossen, nach denen die Kranken-
kasse dem Arzt für die Behandlung der
Patienten eine Fallpauschale zahlt, die
sowohl die medizinische Betreuung als
auch die Abgabe von Arzneien und Hilfs-
mitteln abdeckt. Damit umfasst die Pau-
schale nach Auffassung der Finanzver-
waltung Vergütungen sowohl für freiberuf-
liche als auch für gewerbliche Tätigkeiten.
Soweit diese Fallpauschalen mit Gemein-
schaftspraxen vereinbart werden, stellt
sich folglich die Frage, ob es aufgrund
des gewerblichen Anteils (Abgabe von
Arzneien und Hilfsmitteln) zu einer ge-
werblichen Infizierung mit der Folge der
Gewerbesteuerpflicht der gesamten Ein-
künfte (also auch der Einkünfte aus ärztli-
chen Leistungen an anderen Patienten)
der Gemeinschaftspraxen kommt. 
Nach der zwischen den Vertretern der
obersten Finanzbehörden der Länder und
dem BMF abgestimmten Verwaltungsauf-
fassung kommt es in den Fällen der inte-
grierten Versorgung zu einer gewerbli-
chen Infizierung der gesamten Tätigkeit
der Gemeinschaftspraxen, sofern die von
der BFH-Rechtsprechung aufgestellte
Geringfügigkeitsgrenze (1,25 %) über-
schritten wird (OFD Rheinland, Kurzinfor-
mation Einkommensteuer Nr. 32/2006
vom 9. Juni 2006).

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

Steuerfreie Personalgestellung 
durch ein Krankenhaus
Das BFH-Urteil vom 25. Januar 2006 (V R
46/04, NWB 2006, S. 1003) hat den Ent-
scheidungstenor des BFH-Urteils vom
18. Januar 2005 nochmals aufgegriffen
und folgende Leitsätze formuliert:
„1. Die Personalgestellung durch ein

Krankenhaus an eine Arztpraxis kann

ein mit dem Betrieb des Krankenhau-
ses eng verbundener, nach § 4 Nr.
16 b UStG 1993 steuerfreier Umsatz
sein, z. B. wenn das Krankenhaus
medizinische Großgeräte der Arztpra-
xis durch eigenes Personal nutzen darf
und im Gegenzug sein Personal zur
Bedienung der Geräte auch für die
Nutzung der Arztpraxis gegen Kosten-
erstattung überlässt.

2. Ein mit dem Betrieb des Krankenhau-
ses eng verbundener Umsatz kann
danach ausnahmsweise auch dann
vorliegen, wenn die Arztpraxis nicht
nur die Krankenhauspatienten, son-
dern auch andere Patienten versorgt.
Ob ein derartiger Ausnahmefall vor-
liegt, kann nur unter Gesamtwürdigung
aller Umstände des Einzelfalls beurteilt
werden ... .“

In dem zugrunde liegenden Sachverhalt
betreibt ein Krankenhaus eine eigene
Abteilung für Röntgendiagnostik und
Röntgentherapie, die sowohl für die sta-
tionäre Behandlung der Patienten als
auch für die ambulanten Patienten des
Krankenhauses zur Verfügung steht.
Außerdem besteht in den Räumen des
Krankenhauses eine Gemeinschaftspra-
xis für Röntgendiagnostik und Röntgen-
therapie. Die Geräte und das Personal
des Krankenhauses stehen auch für die
Behandlung der ambulanten Patienten
der Gemeinschaftspraxis zur Verfügung.
Daneben verfügt die Gemeinschaftspraxis
über einen Computertomographen und
einen Kernspintomographen, die von der
Gemeinschaftspraxis in Absprache mit
dem Krankenhaus angeschafft wurden.
Für die Bedienung der Geräte wird das
Personal des Krankenhauses eingesetzt,
dessen Kosten der Gemeinschaftspraxis
in Rechnung gestellt werden. Im Streitfall
war entscheidend, dass die Personalge-
stellung für die umfassende radiologische
Behandlung der Krankenhauspatienten
unerlässlich war, weil anders eine Nut-
zung von Computertomographie und
Kernspintomographie für die Kranken-
hauspatienten nicht möglich gewesen
wäre.
Auch diesem Urteil kommt über den Ein-
zelfall hinaus erhebliche Bedeutung zu,
da sich der BFH hiermit wiederholt gegen
die zu enge Auffassung der Finanzverwal-
tung stellt.

RA Karsten Stecker, München
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Überlassung von Räumen an eine
Service-GmbH
Die OFD Frankfurt hat mit Verfügung vom
8. Dezember 2004 (S 0186 A-5-St II 1.03)
zur gemeinnützigkeitsrechtlichen Beurtei-
lung der entgeltlichen Überlassung von
Räumlichkeiten einschließlich Inventar an
eine Service-GmbH durch eine steuerbe-
günstigte Körperschaft Stellung genom-
men. Hierbei kommt die Oberfinanzdirek-
tion zu dem Ergebnis, dass eine derartige
Überlassung dann unschädlich für die
Steuerbegünstigung der überlassenden
Körperschaft ist, wenn die Räume aus
nicht zeitnah zu verwendenden Mitteln
finanziert worden sind und ein angemes-
senes Entgelt (marktüblicher Preis)
genommen wird. Sofern die Räume dage-
gen aus zeitnah zu verwendenden Mitteln
finanziert worden sind, ist die Überlas-
sung an die Service-GmbH gemeinnützig-
keitsschädlich, weil insoweit ein Verstoß
gegen das Gebot der zeitnahen Mittelver-
wendung vorliegt. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Vermietung als steuerfreie
Vermögensverwaltung oder als steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb zu beurteilen ist. 
Mit dieser Verfügung folgt die OFD Frank-
furt dem Grundsatz, dass Aktivitäten in
der Sphäre der Vermögensverwaltung
oder aber im steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb nur aus Mitteln,
die nicht der zeitnahen Mittelverwendung
unterliegen, finanziert werden dürfen.
Sofern also die Räumlichkeiten durch
zeitnahe Mittel (Überschüsse aus dem
Krankenhauszweckbetrieb, Fördermittel
etc.) angeschafft worden sind, liegt ein
Verstoß gegen das Gebot der zeitnahen
Mittelverwendung vor.

Die Verfügung der OFD Frankfurt
besitzt gerade im Krankenhausbereich
eine erhebliche Brisanz, da hier nicht
nur im Bereich von Service-Gesell-
schaften, sondern auch im Rahmen
von Kooperationen mit niedergelasse-
nen Ärzten bzw. der Ansiedlung von
Arztpraxen am Krankenhaus vielfach
mietrechtliche Vereinbarungen mit Drit-
ten bestehen, ohne dass sich die Ver-
tragspartner im Rahmen der Vertrags-
schlüsse darüber Gedanken gemacht
haben, aus welchen Mitteln die Räum-
lichkeiten seinerzeit bei ihrer Errichtung

RA Dr. Axel Scherff, 
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Wegfall der Sicherung von
Landesmitteln
Bislang forderte das Land Nordrhein-
Westfalen im Rahmen der Gewährung
von Landesmitteln im Krankenhausbe-
reich eine Bestellung von entsprechenden
Sicherheiten. Dies erfolgte in der Regel
durch eine Eintragung von Grundschul-
den auf den Liegenschaften des Kranken-
hauses oder dessen Trägers. 
Diese Vorgehensweise führte gerade bei
der Ausgliederung eines Krankenhausbe-
triebes auf eine rechtlich selbständige
GmbH zu Problemen: So wurde vielfach
von den Bezirksregierungen die Ausglie-
derung zum Anlass genommen, für bis-
lang nicht abgesicherte Fördermittel nun-
mehr Sicherheiten bestellen zu lassen. 
Der nordrhein-westfälische Minister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales Karl-
Josef Laumann hat jetzt angekündigt,
dass eine solche Sicherung in Zukunft nur
noch in Ausnahmefällen erforderlich wird,
und die Bezirksregierungen zu einer
sofortigen Anwendung dieser neuen
Regelung angewiesen. Dies gilt auf An-
trag auch für bereits bewilligte Investi-
tionsfördermittel. 
Nach dem dazu ergangenen Runderlass
und den Vorgaben des Ministeriums für
die Bezirksregierungen ist nur noch bei
„Zweifeln an der finanziellen Leistungsfä-
higkeit des Krankenhausträgers“ die Not-
wendigkeit einer Sicherung zu prüfen und
ggf. durchzuführen. Eine Prüfung der
bereits bestehenden Sicherungen findet

finanziert worden sind. Gleichwohl
bestehen erhebliche Bedenken, ob
diese steuerliche Betrachtung der OFD
Frankfurt gerade auch vor dem Hinter-
grund eines engeren Zusammenrü-
ckens zwischen stationärem und
ambulantem Sektor Bestand haben
kann, da die Grenzen zwischen Kran-
kenhauszweckbetrieb, Vermögensver-
waltung und steuerpflichtigem wirt-
schaftlichem Geschäftsbetrieb zuneh-
mend verschwimmen, die Finanzver-
waltung aber gleichwohl durch eine
restriktive Handhabung diese Bereiche
künstlich gegeneinander abgrenzt.
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auf Antrag des Sicherungsgebers statt.
Neben dem Antrag ist ein Nachweis erfor-
derlich, dass keine Zweifel an der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit des Kranken-
hausträgers bestehen. Dieser kann durch
ein aktuelles Testat eines unabhängigen
Wirtschaftsprüfers erbracht werden.
Die neue Verfahrensweise führt zu einer
Entbürokratisierung und gibt den Kran-
kenhausbetreibern mehr Freiheiten in der
eigenen Finanzierung. Insbesondere kön-
nen Darlehen in größerem Umfang von
den Banken erhalten werden, da Sicher-
heiten im größeren Umfang zur Verfü-
gung stehen. Damit wird vor allem das
Insolvenzrisiko der Krankenhäuser verrin-
gert. 
Es bleibt zu hoffen, dass dieses Beispiel
in denjenigen Bundesländern Schule
macht, die noch auf eine Sicherung der
Förderung durch Grundbucheinträge be-
stehen.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Fristverlängerungsverfahren bei
Steuererklärungen geändert
Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer-,
Gewerbesteuer- und Einkommensteuer-
erklärungen müssen gemäß § 149 Abs. 2
der Abgabenordnung grundsätzlich bis
zum 31. Mai des Folgejahres abgegeben
werden. Mit jährlichen, im Wesentlichen
inhaltsgleichen Erlassen wurde diese Frist
in der Vergangenheit für Steuerpflichtige,
deren Steuererklärungen durch einen

Steuerberater oder eine Steuerberatungs-
gesellschaft erstellt werden, bis zum 30.
September des Folgejahres verlängert,
ohne dass es eines gesonderten Antrags
bedurfte. Weitergehende Fristverlänge-
rungen bis zum 28. Februar des über-
nächsten Kalenderjahres waren relativ
unproblematisch in einem vereinfachten
Verfahren zu erreichen. 
Erstmals für die Steuererklärungen des
Veranlagungszeitraumes 2005 ist die
Finanzverwaltung von diesem Verfahren
abgewichen. Mit koordinierten Länderer-
lassen vom 23. Februar 2006 haben die
obersten Finanzbehörden der Länder die
gesetzliche Abgabefrist (31. Mai 2006) für
Steuerpflichtige, deren Steuererklärungen
durch einen Steuerberater oder eine
Steuerberatungsgesellschaft erstellt wer-
den, grundsätzlich bis zum 31. Dezember
2006 verlängert. Weitergehende Fristver-
längerungen sind nun jedoch nicht mehr
in einem vereinfachten Verfahren, son-
dern nur noch auf begründeten Einzelan-
trag zu erlangen. Die Finanzverwaltung
geht trotz der Fristverlängerung von
einem fortlaufenden Eingang von Steuer-
erklärungen aus. Sollte dies nicht der Fall
sein, wird dies bei künftigen Fristverlänge-
rungen berücksichtigt.
Nach wie vor bleibt es der Finanzverwal-
tung natürlich unbenommen, Steuererklä-
rungen 2005 in Einzelfällen vor dem 31.
Dezember 2006 anzufordern. Sie wird
dies insbesondere dann tun, wenn sie mit
hohen Steuernachzahlungen rechnet.

WP/StB Dr. Drove, Köln
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Die digitale Betriebsprüfung kommt...
Bereits am 1. Januar 2002 sind Änderun-
gen in der Abgabenordnung (AO) in Kraft
getreten, die neue Anforderungen an die
Bereitstellung und Aufbewahrung von
maschinell auswertbaren Daten für die
Außenprüfung (Betriebsprüfung, Lohn-
steuer-Außenprüfung und Umsatzsteuer-
Sonderprüfung) der Finanzverwaltung
festlegen. Diese Anforderungen gehen
weit über die bisherigen Regelungen zu
Aufbewahrungspflicht und -form hinaus.
In dem zusätzlich vom Bundesministerium
für Finanzen (BMF) dazu ergangenem
Schreiben „Grundsätze zum Datenzugriff
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen

(GDPdU)“ vom 16. Juli 2001 ist enthal-
ten, dass die Unternehmen gemäß § 147
Abs. 6 AO ihre steuerrelevanten Daten
• im Nur-Lese-Zugriff (direkter Zugriff

des Betriebsprüfers auf das IT-System
des Steuerpflichtigen),

• im mittelbaren Datenzugriff (Auswer-
tung von Daten durch Mitarbeiter des
Steuerpflichtigen nach Vorgabe des
Betriebsprüfers) und/oder

• in Form der Datenträgerüberlassung
(Extrahierung der Daten aus dem IT-
System und Überlassung dieser Daten
auf einem Datenträger)

für die Außenprüfung des Finanzamtes
bereitstellen müssen. Betroffen sind aus-
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schließlich so genannte „originär digital
erzeugte Daten“, d. h. Informationen, die
auf eigenen IT-Systemen erzeugt und
verarbeitet oder die von Geschäftspart-
nern elektronisch übersandt wurden. Hier-
zu gehören u. a. auch elektronische
Abrechnungen im Sinne des § 14 Abs. 4
Satz 2 UStG und sonstige digitalisierte
und nicht in Papierform übermittelte Un-
terlagen.
Weiterhin fordert der Gesetzgeber eine
Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen
beim Datenzugriff (siehe § 200 Abs. 1
AO), so dass ggf. eine Unterstützung des
Betriebsprüfers „in zumutbarem Umfang“
durch mit den IT-Systemen vertrautes
Personal des Steuerpflichtigen geleistet
werden muss.
Doch die Problematik für den Steuer-
pflichtigen besteht insbesondere darin,
die jeweiligen steuerrelevanten Daten-
bestände in den IT-Systemen des Unter-
nehmens zu identifizieren. Zu den steuer-
lich relevanten Daten gehören regelmäßig
die Informationen in der Finanzbuchhal-
tung, der Leistungsabrechnung, der Anla-
genbuchhaltung, der Lohnbuchhaltung
und im Warenwirtschaftssystem. Aber
auch in anderen Bereichen der EDV
befinden sich unter Umständen steuerre-
levante Daten, z. B. in Zeiterfassungs-
oder Archivierungssystemen. Möglicher-
weise sind auch E-Mails als steuerlich
relevant anzusehen, denn auch sie kön-
nen Informationen enthalten, die für die
Besteuerung von Bedeutung sind.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die
Datenträgerüberlassung die bevorzugte
Zugriffsart der Betriebsprüfer ist. Hierzu
werden im Rahmen der Prüfungsanord-
nung die steuerlich relevanten Daten pau-
schal und ohne jegliche konkrete Be-
zeichnung vom Steuerpflichtigen ange-
fordert. Zur Analyse der überlassenen
Daten setzt die Finanzverwaltung die
Software IDEA ein. Bei IDEA handelt es
sich um ein Datenanalysetool, mit dem
umfangreiche Abfragen und Auswer-
tungen erstellt werden können, wodurch
detaillierte Auswertungen des gesamten
Datenbestandes (keine Stichproben)
möglich sind. Hierzu gehören z. B.
• Abfragen auf fehlende Belegnummern

(Lückenanalysen),
• Abgleiche von Lohn- und Gehalts-

daten mit dem Zeiterfassungssystem
oder auch

• die Anwendung von mathematisch-
statistischen Methoden.

Doch die maschinelle Auswertbarkeit der
Daten ist nicht nur in den produktiven IT-
Systemen sicherzustellen. Auch bei der
Archivierung von Daten aus Geschäfts-
jahren vor dem 1. Januar 2002 muss die
maschinelle Auswertbarkeit sicherge-
stellt sein, sofern die Archivierung nach
dem 1. Januar 2002 erfolgt ist (bspw.
Archivierung des Geschäftsjahres 2001
im Jahre 2003). Darüber hinaus ist bei
allen Veränderungen der IT-Systeme, die
steuerlich relevante Daten erzeugen
und/oder vorhalten, die Erfüllung der
GDPdU-Anforderungen zu berücksichti-
gen. Hierzu gehören u. a. die Migration
von Systemen sowie Daten und die
damit verbundene „Abschaltung“ der Alt-
systeme.
Zudem fordert der Betriebsprüfer bereits
im Vorfeld einer Prüfung die Verfahrens-
dokumentation zu den IT-Systemen des
Steuerpflichtigen an. Doch meist ist gera-
de die Dokumentation der IT ein vernach-
lässigtes Thema.
Sollten die GDPdU-Anforderungen nicht
erfüllt sein, können Sanktionen, wie
Schätzung, Bußgeld und Zwangsmittel
drohen.
Unternehmen sollten sich daher auf eine
digitale Betriebsprüfung vorbereiten und
bereits im Vorfeld die steuerlich rele-
vanten Daten identifizieren. Zusätzlich
empfiehlt es sich, die Datenbestände
durch das Analysetool IDEA oder ver-
gleichbare Anwendungen analysieren zu
lassen sowie eine den Anforderungen
entsprechende Verfahrensdokumentation
zu erstellen.

Dipl.-Kfm. CISA Heiko Jacob, 
IT AUDIT GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Bergisch Gladbach

Praxis-Hinweis: IT AUDIT hat bereits
in diversen Projekten entsprechende
Erfahrungen gesammelt und eine stan-
dardisierte Vorgehensweise zur Vorbe-
reitung von digitalen Betriebsprüfungen
entwickelt. Ihr Ansprechpartner bei der
IT AUDIT GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft ist Herr Dipl.-Kfm. CISA
Heiko Jacob, Tel. 0 22 04/95 08-600,
E-Mail heiko.jacob@it-audit.net.
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Digitale
Betriebsprüfung:

Mitwirkungspflicht des

Steuerpflichtigen
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Risikomanagement im Gesundheits-
und Sozialwesen
Immer mehr Unternehmen im Gesund-
heits- und Sozialwesen befinden sich auf
dem Weg in die wirtschaftliche Schiefla-
ge. Die Gründe dafür sind nicht nur in den
strukturellen Veränderungen und dem
sich verschärfenden Wettbewerb zu
suchen, sondern auch in der Unterneh-
mensführung, die auf schwache Signale
nicht rechtzeitig reagiert.
Daher ist es ein Ziel des Risikomanage-
ments, solche schwachen Signale frühzei-
tig zu erkennen und negative Auswirkun-
gen zu vermeiden oder zu vermindern.
Aufgabe eines Risikomanagements ist es
nicht, Schuld an Fehlern einzelnen Mitar-
beitern zuzuweisen, sondern fehlerhafte
Entwicklungen künftig zu vermeiden.
Auf dieser Basis erlaubt das von der Soli-
daris Unternehmensberatungs-GmbH
gemeinsam mit der Schleupen AG konzi-
pierte Risiko- und Chancenmanagement-
system „R2C_risk to chance“ eine früh-
zeitige Identifikation, Beschreibung und
Bewertung relevanter Risiken, um geeig-
nete – auf die Prozesse wirkende – Maß-
nahmen ergreifen zu können. Wir verste-
hen Risiko- und Chancenmanagement als
kontinuierlichen Prozess, der letztendlich
dem Schutz des Unternehmens und der
Wahrung der Werte dient.
Innerhalb der Unternehmen im Gesund-
heits- und Sozialwesen unterscheiden wir
dabei im Wesentlichen ein betriebswirt-
schaftliches und ein einrichtungsspezifi-
sches Risikomanagement (z. B. im Kran-
kenhausbereich das klinische Risikoma-
nagement). Bei der Gestaltung und Imple-
mentierung der Risikomanagementsyste-
me beachten wir, dass diese individuell
auszuformen sind, da die unterschiedli-
chen Unternehmen (z. B. auf Grund unter-
schiedlicher Organisations- und Mitarbei-
terstrukturen) über unterschiedliche Risi-
koschwerpunkte verfügen.
Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie
herzlich zu unserer – gemeinsam mit der
Schleupen AG veranstalteten – 2. Fachta-
gung Risikomanagement im Gesundheits-
und Sozialwesen am 28. September 2006
in Frankfurt/Main einladen. Auf dieser
Tagung werden aktuelle und spezifische
Fragestellungen zum Risikomanagement,

unser konzeptioneller Ansatz sowie die
Softwarelösung „R2C_risk to chance“ pra-
xisnah thematisiert werden. Detaillierte
Informationen zu dieser Veranstaltung
entnehmen Sie bitte dem Tagungsflyer,
der dieser Ausgabe der Solidaris-Informa-
tion beigelegt ist.

Dipl.-Kfm. Matthias Hennke, Köln

Voraussetzungen für den Neubau 
oder die Sanierung einer stationären
Einrichtung der Altenhilfe
„Jedes sechste Heim steht vor der Insol-
venz“, zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie des Rheinisch-Westfälischen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (RWI) in
Essen. „Vor allem kleinere und günstige
Einrichtungen sind davon betroffen.“
Zunehmender Wettbewerbsdruck, sinken-
de Auslastungszahlen, sanierungsbedürf-
tige Gebäude und veränderte Anforderun-
gen bei der Finanzierung auf dem Kapital-
markt durch Basel II erfordern eine verän-
derte Herangehensweise bei der Pla-
nung. 
Durch die Änderung der Landespflegege-
setze in den Ländern Nordrhein- Westfa-
len, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und Saar-
land kam es im Jahre 2003 zu einem
Wechsel von der Objektförderung zur
Subjektförderung, d. h. es gibt keine
öffentlichen Mittel für den Bau vollstatio-
närer Einrichtungen mehr. Die Finanzie-
rung der Investition erfolgt über den Trä-
ger der Einrichtung. Aufgrund der neuen
gesetzlichen Regelungen werden die
Investitionskosten und damit auch der
Pflegesatz in neuen Einrichtungen stei-

Praxis-Hinweis: Die Solidaris Unter-
nehmensberatungs-GmbH hat in meh-
reren Projekten einen Beratungsansatz
entwickelt, mit dessen Hilfe der Risiko-
managementprozess in Ihrem Unter-
nehmen nachhaltig implementiert wer-
den kann. Für Rückfragen zu diesem
Thema oder zur oben genannten Fach-
tagung wenden Sie sich bitte an Herrn
Dipl.-Kfm. Matthias Hennke, Tel.:
0 22 03/89 97-128, E-Mail mhennke@
solidaris-koeln.de.

BERATUNG AKTUELL

Ziel des
Risikomanagements:

Risiken frühzeitig zu

erkennen und negative

Folgen zu vermeiden
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gen. Um die möglichen Auswirkungen auf
die Einrichtung bereits im Vorfeld der
Investition abschätzen zu können, bedarf
es künftig einer genaueren und auch fun-
dierteren Planung. Auch die Banken
erwarten bei der Darlehensvergabe für
solche Projekte entsprechende ausführli-
che Unterlagen, d. h. ein tragfähiges wirt-
schaftliches Gesamtkonzept. Dieses Kon-
zept muss insbesondere Antworten auf
folgende Frage geben:
a) Mit welcher Leistung 
b) für welche Kunden
c) gegen welche Wettbewerber und
d) mit welchen internen Ressourcen
kann die Einrichtung mittel- bis langfristig
erfolgreich sein?
Normalerweise wird ein solches Gesamt-
konzept in Form eines so genannten Busi-
nessplans zusammengefasst. Die einzel-
nen Bestandteile dieses Businessplans
wollen wir im Folgenden kurz erläutern:

Geschäftsführung
Hier werden kurz die Geschäftsführung,
die Führungsgrundsätze und das Füh-
rungskonzept der Einrichtung und ggf.
des Trägers beschrieben.

Produkt und Kundennutzen
Hier wird das Produkt (Neubau oder Alt-
bausanierung) beschrieben. Das Pflege-
konzept und der zusätzliche oder verän-
derte Kunden-/Bewohnernutzen wird dar-
gestellt.

Marktanalyse
Die intensive und sorgfältige Analyse des
Marktes ist der entscheidende Teil der
Planung. Von diesen Ergebnissen hän-
gen Marketing, Absatz, Finanzplanung
und damit im Wesentlichen der Erfolg
einer Investition ab. Der Markt und das
Marktumfeld sind insbesondere hinsicht-
lich Wachstumstrends, Entwicklungspo-
tential und zu erwartenden Veränderun-
gen zu untersuchen. Hierbei kann auch
auf statistisches Material externer Anbie-
ter zurückgegriffen werden.
Bei der Marktanalyse sollte man beson-
ders sorgfältig vorgehen, da nach Exper-
tenaussagen sich der Markt für stationäre
Pflege verändert und „schon jetzt zu viele
Heime gebaut werden“ (Dr. Udo Krolzik,
Vorstand des Ev. Johanneswerks e.V.).

Zielgruppen- und Bedarfsanalyse
In diesem Abschnitt werden insbesondere
die Fragen nach den unterschiedlichen
Zielgruppen (Pflegebedürftige, Demenz-
kranke, Apalliker etc.), die die Einrichtung
künftig betreuen soll, beantwortet. Hier-
nach ist auch das Wohnkonzept und der
Bedarf für verschiedene Wohnformen zu
bestimmen. Auch die Frage, ob die aus-
gewählten Zielgruppen bereit und in der
Lage sein werden, den entsprechenden
Pflegesatz zu bezahlen, sollte hier be-
trachtet werden.

Stärken-, Schwächen- und
Konkurrenzanalyse
Neben der Marktbetrachtung wird das
eigene Vorhaben auch im Vergleich zur
relevanten Konkurrenz dargestellt; Stär-
ken und Schwächen der eigenen Einrich-
tung sind zu erörtern. Hierbei sind die
Punkte Qualität der Einrichtung, Image,
Produkte und Leistungen, Wartezeiten
und Bettenzahl im Vergleich zur Konkur-
renz besonders zu beachten.

Standortwahl
Bei der Standortanalyse stehen ins-
besondere Fragen zur rechtlichen Situa-
tion, zur behördlichen Situation, zum Ein-
zugsbereich, zur Kaufkraft im Einzugs-
bereich sowie zur Infrastruktur und zur
Altersstruktur der Bevölkerung im Mittel-
punkt.

Absatz- und Marketingkonzept
In diesem Abschnitt soll kurz skizziert
werden, von welchen Marketingmaßnah-
men das neue Angebot begleitet werden
soll. Fragen zu Leitbild, Außenauftritt,
Leistungsspektrum und PR-Maßnahmen
sind an dieser Stelle zu beantworten.

Finanzplanung/Wirtschaftlichkeits-
analyse
Letztendlich muss natürlich auch die
Frage beantwortet werden, wie sich die
Umsetzung des neuen Konzeptes/
Gebäudes in Form von wirtschaftlichen
Kennzahlen darstellen lässt. Hierzu sollte
ein Wirtschafts- und Finanzplan für die
neue Einrichtung für einen Zeitraum von
mindestens 3-5 Jahren aufgestellt wer-
den. Der Plan sollte Auskunft darüber
geben, welche Umsätze und Ergebnisse
erwartet werden. Außerdem sollten eine
Liquiditätsplanung, eine Personalplanung

Tragfähiges wirtschaft-
liches Gesamtkonzept:

Entscheidendes Kriterium

bei Darlehensvergabe

Wichtigster Teil 
der Planung:

Eine sorgfältige

Marktanalyse
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und eine Finanzierungsplanung Bestand-
teil dieser Auswertungen sein.
Oftmals fühlen sich Einrichtungen bei der
Erstellung dieser Unterlagen überfordert
oder halten eine solche Vorgehensweise
für überflüssig oder zu aufwendig. Bei
einem Investitionsvolumen von 5 – 10
Mio. EUR und einer Laufzeit von ca. 30
Jahren können Fehler bei der Planung
später aber oft nur noch schwer oder mit
einem hohen finanziellen Aufwand korri-
giert werden. Eine falsche Markteinschät-
zung oder die Wahl des falschen Konzep-
tes können eine Einrichtung schnell in
eine wirtschaftliche Schieflage bringen.

Fazit: Niemand würde es wagen, die
Sanierung oder den Neubau einer sta-
tionären Altenhilfeeinrichtung ohne
eine entsprechende Bauplanung durch
einen Architekten anzugehen. Mit glei-
cher Sorgfalt sollten Sie aber auch die Dipl.-Volksw. Michael Beer

Dipl.-Verw. Wiss. Thomas Grüninger, Köln

wirtschaftliche Planung vornehmen,
denn das wirtschaftliche Fundament ist
genauso wichtig wie das bauseitige.
Sollten Sie daher zur Zeit eine Sanie-
rung oder einen Umbau ihrer stationä-
ren Altenhilfeeinrichtung planen, emp-
fehlen wir, unbedingt die entsprechen-
den Analysen im Vorfeld der Entschei-
dung durchzuführen.
Die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH hat bereits bei verschiedenen
Projekten die Erstellung von Analysen
und Businessplänen begleitet. Ihre An-
sprechpartner in unserem Haus sind
Herr Dipl.-Volksw. Michael Beer, Tel.
0 22 03/89 97-132, E-Mail: mbeer@
solidaris-koeln.de, und Herr Dipl. Verw.
Wiss. Thomas Grüninger, Tel. 0 22 03/
89 97-116, E-Mail: tgrueninger@
solidaris-koeln.de.
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ANALYSE

Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht lei-
det zunehmend unter Unübersichtlichkeit
und Bürokratie. Die steuerlichen Regelun-
gen wirken zunehmend verwirrend und
sind für den Laien kaum noch durch-
schaubar, geschweige denn beherrsch-
bar. Im Bereich der Umsatzsteuer führt
die noch immer nicht konsequent erfolgte
Umsetzung der Bestimmungen der Richt-
linie 33/777/EWG (sog. 6. EG-Richtlinie)
zu immer mehr Streitfällen bis hin zu
gerichtlichen Auseinandersetzungen. Die
vor einigen Jahren erfolgte Neuregelung
der Bestimmungen zur Ausstellung von
steuerlichen Zuwendungsbestätigungen
sollte Vereinheitlichung und Vereinfa-
chung bringen, hat aber genau das
Gegenteil bewirkt. Das auch von der Poli-
tik gewünschte bürgerschaftliche Engage-
ment leidet unter den bestehenden büro-
kratischen Regelungen. 
Vor diesem Hintergrund haben sich in der
Projektgruppe „Bündnis für Gemeinnüt-
zigkeit“ die großen Dachverbände des
Dritten Sektors gemeinsam mit Experten,
Hochschullehrern und Vertretern aus Poli-
tik und Rechtsprechung zusammengefun-
den, um Vorschläge für eine umfassende

Reform des Gemeinnützigkeits- und
Spendenrechts zu erarbeiten. Dabei bie-
ten die Dachverbände dem Staat zugleich
eine Selbstverpflichtung zu mehr Trans-
parenz im Dritten Sektor an. Mitglieder
der Arbeitsgruppe sind unter anderem
(die Aufzählung ist nicht abschließend):
• Prof. Dr. W. Reiner Walz (Institut für

Stiftungsrecht und das Recht der Non-
Profit-Organisationen an der Bucerius-
Law-School)

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege e.V.

• Bundesverband Deutscher Stiftungen
• Deutscher Spendenrat
• Deutscher Naturschutzring
• Deutscher Sportbund
• Deutsches Zentralinstitut für soziale

Fragen (DZI)
• Prof. Dr. Peter Fischer und Prof. Dr.

Monika Jachmann (Bundesfinanzhof)
• Prof. Dr. Rainer Hüttemann (Universi-

tät Bonn)
• Dr. Michael Bürsch (MdB; Vorsitzen-

der des Unterausschusses „Bürger-
schaftliches Engagement“ des Deut-
schen Bundestages)

Bei der Zusammensetzung der Arbeits-
gruppe wurde bewusst Wert darauf ge-

„Bündis für
Gemeinnützigkeit“:

Vorschläge zur Reform

des Gemeinnützigkeits-

und Spendenrechts
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legt, verschiedene gesellschaftliche Grup-
pen einzubeziehen, um die Reformvor-
schläge auf einer breiten und tragfähigen
Basis erarbeiten zu können. Ziel der
Reformvorschläge ist vor allem eine Ent-
bürokratisierung des Gemeinnützigkeits-
und Spendenrechts.

Kernpunkte der Reformvorschläge
Die Kernpunkte der erarbeiteten Reform-
vorschläge lassen sich wie folgt dar-
stellen:
1. Organisationsrechtliche, inhaltliche

und verfahrensrechtliche Voraus-
setzungen der Gemeinnützigkeit
• Aufhebung der Trennung zwischen

gemeinnützigen, mildtätigen und
kirchlichen Zwecken (Zusammen-
fassung in einem neu gefassten
§ 52 AO)

• Ausklammerung der „Freizeitzwe-
cke“ (derzeit § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO)

• Gesetzliche Regelungen zu entste-
henden Körperschaften in der
Gründungsphase (verbindliche Re-
gelungen zur „vorläufigen Be-
scheinigung“)

• Verlängerungen des Zeitraumes für
die Fiktion der zeitnahen Mittelver-
wendung auf das übernächste Jahr

• Regelungen zum Spendenabzug
einheitlich für alle Steuerarten in
§ 10b EStG mit Verweis in allen
übrigen Gesetzen und eindeutigere
Verzahnung der Regelungen zum
Spendenabzug mit den steuerbe-
günstigten Zwecken der Abgaben-
ordnung

2. Mittelverwendung und Dotation
• Ausdehnung des Sonderabzugsbe-

trages in das Vermögen von Stif-
tungen auch auf bereits bestehen-
de Stiftungen (nicht nur wie bisher
in der Gründungsphase) bei gleich-
zeitiger Erhöhung auf 500.000 EUR
und Erweiterung auf die Körper-
schaftsteuer

• Aufhebung des sog. Endowment-
Verbotes, damit sich Stiftungen
ohne Verstoß gegen den Grund-
satz der zeitnahen Mittelverwen-
dung als Stifter/Zustifter bei ande-
ren Stiftungen engagieren können

• Bei Verstoß gegen den Grundsatz
der zeitnahen Mittelverwendung
abweichend von der bisherigen
Kann-Vorschrift regelmäßig eine

Fristsetzung durch das Finanzamt;
klarer Maßnahmenkatalog für wei-
tergehende Sanktionen bis hin zur
Aberkennung der Gemeinnützigkeit

3. Transparenz
• Erstellung einer zentralen Daten-

bank mit Grunddaten zu allen
gemeinnützigen Organisationen

• Freiwillige Selbstauskünfte gemein-
nütziger Organisationen zu Projek-
ten, Arbeitsschwerpunkten, Einnah-
men, Ausgaben und Vermögen
(Soll-Vorschrift)

• Entwicklung erweiterter Standards
zur Rechnungslegung gemeinnützi-
ger Organisationen 

• Eindeutige Zuordnung des „Spen-
derschutzes“ auf ein Ressort auf
Landes- und Bundesebene. Anbin-
dung des DZI als privatrechtliche
Instanz des Spenderschutzes an
eine Instanz (bislang vielfältige
Zuständigkeiten)

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb,
Europarecht, Umsatz-/Grunder-
werbsteuer
• Anpassung des deutschen Umsatz-

steuergesetzes an die Vorgaben
der 6. EU-Richtlinie und Anpas-
sung der USt-Befreiuungsvorschrif-
ten an neue Entwicklungen im Drit-
ten Sektor (z.B. ambulante Jugend-
und Behindertenhilfe, Betreuungs-
leistungen etc.)

• Ausdehnung der Reingewinnschät-
zung gemäß § 64 Abs. 5 AO auch
auf andere Aktivitäten (z.B. Weih-
nachts- und Wohltätigkeitsbasare).

• Ermöglichung betriebswirtschaftlich
sinnvoller Organisationsstrukturen
durch Regelungen zur gemeinnüt-
zigkeits-unschädlichen Schaffung
von Holding-Strukturen, in denen
die „Holding“ ausschließlich für die
ihr zugeordneten gemeinnützigen
Körperschaften tätig ist

• Grunderwerbsteuerbefreiung beim
Übergang eines Grundstücks von
einer gemeinnützigen Körperschaft
auf eine andere gemeinnützige
Körperschaft

5. Spendenrecht und Fundraising
• Vereinheitlichung der Abzugsgren-

ze für den Sonderausgabenabzug
bei 10 % des Gesamtbetrags der
Einkünfte

• Vereinfachung der Zuwendungsbe-
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stätigungen durch Beschränkung
auf einen Mindestinhalt

• Vereinfachter Nachweis für Zuwen-
dungen bis 100 €

• Es sollte keine verschuldensunab-
hängige Haftung geben

• Haftung der Körperschaft, nicht der
handelnden Person

• Anpassung der Haftung an die KSt-
Steuersätze (25 %)

Weitere Vorgehensweise/Zeitplan
Die vorstehend in ihren Kernpunkten wie-
dergegebenen Reformvorschläge wurden
am 11. April 2006 in der Bundespresse-
konferenz vorgestellt. 
In der nächsten Zeit sind Gespräche mit
der Parlamentarischen Staatssekretärin
im Bundesfinanzministerium Frau Dr. Bar-
bara Hendricks geplant, die ihrerseits in
Aussicht gestellt hat, an einer der nächs-
ten Sitzungen der Arbeitsgruppe teilzu-
nehmen. Darüber hinaus ist ein Gespräch
mit dem zuständigen Bundesfinanzminis-
ter Peer Steinbrück vorgesehen, der sei-

nerseits Gesprächsbereitschaft signali-
siert hat.
Da die große Koalition in ihrem Koalitions-
vertrag ebenfalls eine Reform des
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts
vereinbart hat, könnte es schnell gehen.
Herr Kanzleramtsminister Thomas de
Maizière hat in seiner Rede anlässlich der
Festveranstaltung des Deutschen Stif-
tungstages in der Frauenkirche in Dres-
den am 12. Mai 2006 hierzu unter ande-
rem ausgeführt: „Es soll schnell gehen.
Einen Referentenentwurf will das Ministe-
rium noch vor der Sommerpause 2006
vorlegen, der dann in die Anhörung geht.
Das Kabinett soll sich im Herbst damit
befassen. Das Gesetz könnte dann bis
zur Sommerpause 2007 verabschiedet
und zum 1. Januar 2008 in Kraft treten.“
Weitere Informationen finden Sie auf der
Internet-Seite der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.,
Berlin, unter www.bagfw.de.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln
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Verabschiedung
Am 31. Juli 2006
ist Herr Wirt-
schaftsprüfer Steu-
erberater Dipl.-
Kfm. Helmut Kug-
ler altersbedingt in
den verdienten Ru-
hestand getreten.
Herr Kugler war
mehr als 40 Jahre
lang für die Solida-
ris tätig.
Nach dem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität München
nahm er 1965 seine Arbeit bei der Solida-
ris in München auf, 1969 übernahm er die
Verantwortung für die Niederlassung Ber-
lin. Seine Berufsexamina legte er 1969
(Steuerberater) und 1974 (Wirtschaftsprü-
fer) ab. Bereits 1978 wurde er zum Ge-
schäftsführer bestellt.
Herr Kugler hat die erfolgreiche Entwick-
lung der Solidaris und insbesondere der
Niederlassung Berlin maßgeblich mitge-
prägt. Sein ausgezeichnetes Fachwissen
und seine persönliche Integrität werden
von Mitarbeitern und Mandanten gleicher-

maßen geschätzt. Wir danken Herrn Kug-
ler für sein langjähriges außerordentliches
Engagement und wünschen ihm für den
neuen Lebensabschnitt Gesundheit, Zu-
friedenheit und Gottes Segen.
Die Verantwortung für die Niederlassung
Berlin haben wir auf Herrn WP StB Dipl.-
Kfm. Joachim Preiss übertragen. Wir bit-
ten Sie, Herrn Preiss das gleiche Vertrau-
en entgegenzubringen, das bisher Herr
Kugler erfahren hat.

WP StB Dr. Rüdiger Fuchs, Köln
Sprecher der Geschäftsführung

Personalia

Prokura
Herrn Dipl.-Volksw. Thorsten Kaatze
wurde mit Eintragung in das Handelsre-
gister am 31. Juli 2006 Prokura der Soli-
daris Revisions-GmbH erteilt.

Neue Mitarbeiter
Frau Justine Piecha ist seit dem 1. Juni
2006 im Innendienst unserer Kölner Nie-
derlassung tätig. Seit dem 1. Juli 2006
verstärkt Frau StB Dipl.-Kffr. Sabine
Suitner-Miller unser Team in München.
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INTERN / SEMINARESEMINARE

Aktuelle Seminare
Nach der Sommerpause setzt die Solidaris im September ihr Seminarprogramm fort.
An allen unseren Standorten bieten wir Ihnen Seminare zum Arbeits-, Gemein-
nützigkeits- und Steuerrecht, zu Rechnungslegung und Jahresabschluss und zu spe-
ziellen aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens
an. Die nächsten Termine sind:

Datum Ort Titel

07.09.2006
14.09.2006
08.11.2006
05.12.2006

Köln
Berlin
Münster
München

Neueste Rechtsprechung des EuGH und des BAG zu
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern

08.09.2006 Köln Sanierung und Neubau von stationären Altenhilfeeinrich-
tungen unter geänderten Finanzierungsgesichtspunkten

20.09.2006
17.10.2006

München
Erfurt

Die GmbH und die Haftung des GmbH-Geschäftsführers

22.09.2006 München Die Vereinsgeschäftsführung - Rechte, Pflichten und
Gestaltungsspielräume

25.09.2006 Berlin Vorbereitung auf die Betriebsprüfung und Folgen der
Missachtung gemeinnützigkeitsrechtlicher Vorschriften 

05.10.2006 München Umstrukturierungen bei Rechtsträgern von Krankenhäu-
sern und Altenheimen

06.10.2006
09.11.2006

München
Berlin

Aktuelle umsatz- und ertragsteuerliche Fragestellungen in
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

10.10.2006
10.10.2006
18.10.2006
03.11.2006

Berlin
München
Erfurt
Köln

Erstellung von Anhang und Lagebericht als Geschäftsfüh-
rungsaufgabe

12.10.2006 Köln Risikomanagement in Non-Profit-Organisationen

Unser komplettes Seminarprogramm mit detaillierten Informationen und Anmeldemög-
lichkeit finden Sie unter www.solidaris.de > Seminare.
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